
Der Gemeinderat informiert…

Aus der Gemeinderatssitzung vom 21. September 2015

Podiumsveranstaltung für Kandidierende in den Gemeinderat und in die Gemeindekommission

Am 28. Februar 2016 findet die Gesamterneuerungswahl in den Gemeinderat sowie die Wahl der

Mitglieder der neuen Gemeindekommission statt. Wahlvorschläge müssen bis am 11. Januar 2016

bei der Gemeindeverwaltung eintreffen.

Die Kandidierenden haben anlässlich einer Podiumsveranstaltung am Dienstag, 2. Februar 2016, die

Möglichkeit, sich den Stimmberechtigten von Biel-Benken vorzustellen. Wir bitten Sie, sich diesen

Termin bereits zu reservieren.

Sozialhilfeverordnung; Änderung von § 27 / Vernehmlassung

Die Finanz- und Kirchendirektion führte eine Vernehmlassung zur Änderung von § 27 der Sozialhilfe-

verordnung durch. Aktuell teilen die Sozialhilfebehörden dem Kantonalen Sozialamt jede Unterstüt-

zungsverfügung mit und ergänzen diese mit den Personalien und weiteren Angaben (Grundmeldung).

Zudem sind Nachtragsmeldungen wie z.B. Änderungen der Unterstützungsverfügung, Verfügung

über einmalig zweckgerichtete Unterstützungen, Jahresendverfügung bei Lohnschwankungen, Teil-

nahme an Förderungsprogrammen, Ausübung von Beschäftigungen oder Ausrichtung von Anreizbei-

trägen, Aufhebung der Unterstützungsverfügung sowie jede Änderung in den persönlichen Verhält-

nissen der unterstützten Personen, die keine Änderung oder Aufhebung der Unterstützungsverfü-

gungen zur Folge hat, mit. Auf diese Weise werden dem Kantonalen Sozialamt pro Kalenderjahr rund

17‘000 Verfügungen gemeldet, welche wiederum mit einem grossen administrativen Aufwand verar-

beitet werden.

Um sowohl das Kantonale Sozialamt wie auch die Sozialhilfebehörden in der Administration zu ent-

lasten, sollen neu bei Regelunterstützungen nur noch diejenigen Verfügungen übermittelt werden,

die für die Weiterverarbeitung benötigt werden, resp. deren Kosten an Bund oder Kanton weiterver-

rechnet werden können.

Der Gemeinderat ist im Grundsatz mit der vorgeschlagenen Änderung einverstanden, auch wenn die-

se den Sozialhilfebehörden keinerlei Entlastung bringt, weshalb er den Kanton bittet zu prüfen, ob

die Verfügungen nicht weniger aufwändig verfasst werden könnten, ohne dabei die Gesetzeskonfor-

mität einzubüssen.

Gestaltung des Gemeinschaftsgrabes Biel-Benken

Die Gemeindeverwaltung erhält von Zeit zu Zeit Rückmeldungen von Einwohnenden, dass das Ge-

meinschaftsgrab in seiner aktuellen Erscheinung nicht gefalle. Eine Arbeitsgruppe hat sich nun dem

Anliegen angenommen und wird verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten erarbeiten. Über die Er-

gebnisse werden wir zu gegebenem Zeitpunkt informieren.


